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4.November
3{.Sonntag im Jahreskreis

Seeterconntag

slnd. Eines d-er eigensten Merkmale des Vüi*ens +su ur, Aa"s ä lem ni"nl
sthen elne Chance gegeben hat. Er hat die Sünder autgesucht, und ihn;n
durch seine Liebe einen neuen Anfang ermöglicht
_ ... .I.nn !..., W"S des Jüngem anders sein als der Weg des Meisters?
uas vveftereEaihten vom Geschehen mit dem Zöllner Zachäus will uns nicht
nuran das Handeln Jesu an ihm erinnern:Das Geschehen an Zachäus slcheri
unszu, dassJesus auch uns Vertrauen schenK WIe Ersollen auch wln un.
unserem l,litmenschen Vedlauen schenken.
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zwar grbt es immer wieder Menschen, die geschenKes Vertrauen mißbrau.
cnen,doch wir machen auch die Erfahrung, dass Menschen ve ra.uenswürdig

/'{wke/zr
Am.Eeirpiel des ZöUne6 zei$ uru Jesuj, das rürunl uDkehr ertorderljch jsr. Unsere lrrwee" trnoore uoserer ceselscbifr d"a *.", _a...r,i
v€rlcbwerdMg der Ressoulcen, A6beuruna derr\aru. verberrri(hung von cewatt. überuoi.ilen
von Me$chen uqd VölkeE.-
Folgen wü Jesus wie d:m sder7öUner.Erwro
us lDmer rlnden. wie er aucÄ Zachäus qelimo<n
ha1.
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8.30
9.oo
'l4.oo

Gottesdienstord - Hl. lVlegse . I n t e n t i o n e n in dieser Wocne
Sonntag,o4.'1 1 .07 3t.Sonntag ltn Jahre$kreis

'Iag des l{enn - 9locfrcnanfang
Seelen - Sonntag

7.oo Hl. Messe,,.> tür iraria und Hernann Ebner. Huber in Flitt
..) für Pia Hinteregger -,,Koch moidile,,

Anbetungsstunde um geisfl iche Berufu ngen.
Hl. Amt für alle Familen und deren Verstolbene in unser ffarei,
Kuze Besinnung - Seelenrosenkranz- 3 x Kirchen.Friedhof-

Sonntag,l1,11.07 32.Sonntag lm Jahresk.eis
(a6 tes J{erm _,tlocßcnanfang

Kirchensämmlung als OuatehbeFsanmlung für die Seminare
7.oo Hl- iresse,..> für Siegllnde Oberhauser z. Jtg. u. für alle Leb. und Versl.

14.oo
Chr i

der Fam. Floriar Obrhauser.,.> für lda Dorfmann,
Anbetungsstunde um geislliche Berutungen
Hl, fur{ für die Pfangemeindq mit besonderem Gedenken an Johann
Gas6er. Es singtderlrGV. ( Männe.Gesangs-Verein ) Brixen.

8.30
9.oo

s t lan
in derffarkirche: T. u f f e I e. für
Sohn von Otmar Flengetund Renate Rainer

7.30 HL lresse...> fürAngela Dejaco zurn ) für Fnnziska cdnfelder
Dienstag,06.'11.07
7.30 Hl, Messe ..> für Leb. und Ver6t. der Fan, Josef.Aloisia Hinteregger

...> für Rosalia Sigmund
Mittwoch,07.11.07 ll,t. Ernst

3q--!l49I9j:lElE!qAbram zum Jtg...> und für Baöara Federcpieter
Donne ag,08.11.07
7,25 zu St. Nikot. Ht.Messe ..> für Peter Agreite. - ,,örfl,, zuh Jahrtag

..> für Marianne DaDorta
Freitag,09.11.07 Weihe d;Tateransasitit a
7.30 Sch ü lermess e:..) für Lebende und Verstorbene zu pardell, be.

sondeF für Rosa MitternrEner...> fürdieAmen Seelen
10.11.07 Hl, Leo der Grosse

17.00 vorabendm"Jr@
...> fär Leb. und Ve6t. zu pardell, besonders für Rösa Mittenut'ner
...> für Raymund Daporta..> fqrJohann pichler _,,Widn Hansl.,,

o n s o rtüldas Ewige Licht in dieserWoche: U n enann t



lllnblranten: llo - Fr,.Z30:
Peler Doffina - Benno cr,

Sa-..i7.oo:Victoda cr.-ti|.r. Doftnann
So.....7,0o Aler K.lcthdn ttinteßorer

9.oo lYrn cr.-Ella3 P.And|e i:
Claudla Ksamt B.-Fetk K

Lektorcn: Sa...l7.oo Eduard Otrerhausef
So...7oo:

9.oo:
V_ofteten So...0.30: ReginaRaggine
Kirchenelnlgung: Irrto..os,fi .0?..o9r

du bistes, aufden ich merne Hof,hune
setze. Du häst du.ch Chdsrus dieWei;
emeuert. Deshatb hat mein Leben Sinn

anh Radotns mr(n und d e Menschpn

i;HL'*: \ iTä'ilJ"''"'"' -

r'nd RichrunS. so bitte ich für

Allmächt8er cot!wir glauben, da$ du
deinen Sohn als Ersten von denToten
auferw€ckt hast, Stärke unsere Hoffnung

dass du auch uns-ere

Vorübergeheno urft crorochen
Sie harre diese N:mmer sa, nichi  * ;hlen wol len. Sie wol l te rhre Schwe
sreranruien. um no.h einmaleine Venbredung fürden Abend zu trerfen.
Fs gab noch rnanches zu ,egeln. ehe sie wiederireimfuh,.  vor einer\rüoche
: ' : t re? : 'e 

'qre,Yuner 
1u cebe gerrugen. vor \enisen ragen war der

Haushak autgetöir  worden. Der Schme,z war no. h unvermindert  r iet .
rnslnknv harre ihre Hand die Nummer der Murrer gewähk, eine seir  Iah_ren l iebgewordme. in den lerzten Vochen t igt ich. i " . . t  

" t . ; . .  
i " i , ' " ,z,

vorte sre cten tlorer ernhängen, als sie s;ch des<en be*rßt wtrde, voller
,.\ngsr, ols schrecklrche. endgütrige -Kein Anschluß unrer dieser
Nummer" hörcn zu.müssen, Aber ihre H.rnd war wie getähmr. Ihr wurde
herrs rn der engen Telefonzelle. Sie war unfähig, si.h zu njhren. Und dajln
gesLhah er'!as selrsames. Sie hörre dre treundliche SLimme des -Fräuleinr
vom Amr" - aul einreelenloses Tonband gebrmr _ erwrs sägen. q?s sie
l^:1l::Lylo ?.,""':d,n:ch mehrgehörr haue: "... d;ese veÄinduns istvoruDergehend unrerbrochen..."
T angum, verwira hängre sje den Hörq ein und .rnr den wor en na.h.d,e s,e soeben vernommen nane. lhre Cedanken ktammeneo sich an dä;wor t  "voruöergehend", hakren sich dann fesr.  Djese verbindune ist  vor.uberSehend unrerbrochen. dachre sie,  nur vorübersehend. Eine;mdicbe
Auskunlt  wurde tur, je zur dogmari"chen Aurug",  l .g""a*,nn * i .ad,ese,Verbindung wjederhe,ges;eth **de",  z,  

" i """ ,"  
Z"; .p,^k,,  ; ; ;

Getröstet fuhr sie heim.

Gasser lradrnna - Räqriner Cl



f. Aus der Pfarrei

lj 
ATPI:9,dT l?. l,t"vember2007 findet um 20.00 t.,hr im t\4ehjzwecksaat der

ä "ii[trilla'!.?i? ["#n*ä'll:i:ilil',"'äT,tt'"'+o'"c'r'"'^i' J'"'ö't""
i Der Mesner bedanhsich recht herztich für die Opfersammfunölmiintedankfest,

t1 Samstag, 10.11.2007 - 17.00 Uhr Dankgottesdjenst tür den Jahrgang 1962
Aus dem Vereinsleben
Altkleid.ersammlunq am Samstaq

Am kommenden Samstaq den 10, . November 2007 wird wieder die

ä[,!iiryi{ü11'"iTiT,;,tH l;.#.i:,',."r" jlil";:,;*ft ,ti
i1püklfl"*o'n*nds 

aufsetaden wir.o. wir-oa*bn jed"m i;r;;i;il;;i#
Seniorenstube

ii?,?ll^1"ttg:1",Il B.November ab 14.00 Uhr finder in der Seniorenstube ejng::"1lll.P:l111T"chmtras,. stan. erre intereGrtenieiäffi;ä|,
hezlich eingeladgn. Auf rege Täilnahme freuen sich Oskar und BernhirdSQrechstunde des Sozialf ürsorqeß

!".11tr1"":Ie ig-.lwoche näit der Soziatfüßorser pedratscher Hetmut seineSprechstunde am Dienstag 6. anstatt am lvontag b.November iim Gemeindehausab.
Tanz mit- bleib fit

Nachdem mehrfach lnteresse bekundet wurde, hat sich das Team derFrauenbewegung entschlossen, das Tanzen nocn an weiteren S ÄfJ-nCen

Wer lnteresse hat, kann geme dazukommen. Beginn: Montag l2.November um17.00 Uhr in der Feuerwehrha e. Anmetdungen bii vu|.iu, o+72 +t:btdäo.iü"iBarbara Tel. 0472 413845.
Vortrags.reihe zu. verschiedenen Familienthemen

lT.^lffiJ.,lliJ rt""r{Xt',fr 
n;..'oä 

[:''I"'*"men rindel am Montas, den
erixen rorsenoei üorrä!;i;ü'1 "'#;;T,'1, 

jo1, iJ,l;ugTi,X,offi ,rJly."nn,.
^.Refercnl; Prof. Dr. Hans Bertram {D)_ Humboldfuniversität Berlin.
üIe enangebot

Das Hotel ,Bergschlössl,' sucht eine Saall
Inreressierte merden sich unter rer. olzz 

)+eü8lung' evtl' auch reilzeit möglich

Melduno aus dem Fundbüro

fll"?,H"tr"l'.:: :ßliT"";lf ::ff "fill ä?'T.yJl:.ffffl,l:l'%fi äü#33metden.


